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Barmherzigkeit IV
Barmherzigkeit gegeneinander zu 
üben, zeigt wohlwollende und wohltu-
ende Angewiesenheit aufeinander. Das 
lese ich schon aus einem Kinderbuch 
heraus, ‘Der kleinste Elefant der Welt’ 
(John Wilson).

«Plötzlich kam ein kleiner Junge die 
Strasse herunter. Auch er war sehr be-
schäftigt. Besonders damit, ja nicht auf 
eine Fuge der Randsteine zu treten. So 
hatte er natürlich keine Mühe, den klei-
nen Elefanten zu  entdecken. ‘Das ist es, 
was ich immer haben wollte!’, rief Klein 
Arnold. ‘Ein Elefant, so klein wie eine 
Katze!’ – ‘Und ich ein Haus!’, trompe-
tete der kleine Elefant vergnügt. Kurz 
danach kamen Arnold und sein neuer 
Freund einträchtig nach Hause.»

Barmherzigkeit, die sich wohlwollend 
gibt und wohltuend zeigt, schafft eine 
neue Eintracht. Diese Eintracht findet 
in der Öffentlichkeit statt, was sich in 
unserer multikulturellen und multire-
ligiösen Lage bei aller Swissness aus-
wirkt.

Insofern entsteht aus dem Mut der 
Barmherzigkeit: «Aus der Barmherzig-
keit heraus unsere gesellschaftliche 
Verantwortung wahrnehmen» Dieses 
‘Heraus’ wird durch folgendes unter-
füttert:

«Ich, der Herr, bin es, der auf der 
Erde Gnade, Recht und Gerechtigkeit 
schafft.» (Jer 9,23) So qualifiziert sich 
Gott inmitten unseres Durcheinanders 
von Qualitätslabeln. Qualitäten von 

Gnade, Recht und Gerechtigkeit wer-
den ins Leben gesetzt, werden umge-
setzt: Gott in Aktion! Geht es nach dem 
Propheten Micha macht der Mensch 
bei der Qualitätssicherung mit: «Es ist 
dir gesagt worden, Mensch, was gut 
ist und was der Herr von dir erwartet. 
Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte 
und Treue lieben, und in Ehrfurcht den 
Weg gehen mit Deinem Gott.» (Micha 
6,8) Die ganze Nachhaltigkeitsdebatte 
wird fruchtlos bleiben, solange sie die-
se Qualitäten unberücksichtigt lässt. 
Ja, diese hier vorgebrachten Qualitäten 
im Geleit garantieren erst eine gewisse 
Nachhaltigkeit in unserem Zusammen-
leben. In der Bruderschaft von Taizé 
wird jeden Tag eine neue Geschwis-
terlichkeit vor Gott unter Menschen 
geübt. Das wirkt auf viele anziehend. 
Eine alternative Lebensform übt sich 
ein, von Woche zu Woche.

«Um auf der ganzen Welt als Geschwis-
ter zusammenzuleben, müssen die in-
ternationalen Institutionen gestärkt 
werden, die auf demokratischem Wege 
Regeln aufstellen, die eine grössere 
Gerechtigkeit garantieren und Frieden 
schaffen.» (Frère Alois) Wahrscheinlich 
sind uns die grossen Ziele abhanden-
gekommen oder wir haben keine Kraft 
mehr ihnen nachzujagen oder hinter-
herzuleben! Doch die Bibel ist ein Buch 
des langen Atems. Verheissung und Zu-
spruch, Aufmunterung ermutigen. Es 
gibt augenblicklich so viel Abschottung, 
Einigelung und Abgrenzung im Gesell-
schaftlichen und Politischen, weil man 
sich gegenüber einer Einsicht versperrt: 

Der Kapitalismus und hauptursächlich 
der Casinokapitalismus im Zuge der 
Globalisierung schafft viele wirtschaft-
liche und soziale Verwundungen, schon 
in der Vergangenheit: »Die reichen 
Länder müssen sich bewusst machen, 
dass sie mitverantwortlich sind für die 
geschichtlichen Wunden, die zu diesen 
enormen Migrationsströmen führen, 
insbesondere aus Afrika und dem Na-
hen Osten.» (ders.) Angesichts dessen 
halten ein Zaun und eine Umzäunung 
nur die Barmherzigkeit auf, aber ein 
Zaun hält Menschen von nichts ab. Der 
Fall der Berliner Mauer hat es hinläng-
lich gezeigt! Es wird höchste Zeit, etwas 
positiv zu sehen: «Vergessen wir nicht, 
dass» – so herausfordernd die Schwie-
rigkeiten auch sind – die Zuwanderung 
von Flüchtlingen und Migranten aus 
zerfallenden Gesellschaften und pre-
kären Staaten oder aufgrund des Kli-
mawandels «eine Chance in sich birgt: 
Die Menschen, die an die Türen wohl-
habenderer Länder klopfen, erwarten 
Solidarität», das heisst Barmherzigkeit 
in Eintracht. Dieser Umstand belebt, 
«gibt diesen Ländern . . . einen neuen 
Elan!» (ders.) Europa in einer neuen Le-
bensdynamik! Frère Alois rät innerhalb 
der Ermutigung zur Barmherzigkeit: 
«Legen wir unsere Angst vor Frem-
den und anderen Kulturen ab!» Jeder 
Nationalismus ist unverarbeitete und 
abgelenkte Angst vor der Angst. Die 
Angst wird nur kleiner, wenn wir auf 
Unbekannte zugehen und sie uns etwas 
angehen.

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn

NEUIGKEITEN AUS DER  
EVANG. KIRCHGEMEINDE ZIZERS

www.zizers-reformiert.ch
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Wir laden Sie ganz herzlich am Frei-
tagabend 1. Dezember 2017 um 
19.30 Uhr zum Konzert des rumäni-
schen Jugendchors Cantores Amici-
tiae in der evangelischen Kirche ein.

Die Cantores Amicitiae, Sänger der 
Freundschaft, sind ca. 30 Studentin-
nen und Studenten der Musikakade-
mie Georges Enesco aus lasi, Rumäni-
en. Der Chor wurde 1976 von Nicolae 
Gisca gegründet und wird seither von 

ihm geleitet. Sein Repertoire umfasst 
Weihnachtslieder in vielen Sprachen, 
grosse Chorwerke, aber auch viele 
Volkslieder aus aller Welt. 

Durch seine Qualität und Präzision, 
vor allem aber auch durch die Lebens-
freude, die aus diesem Jugendchor 
strömt, haben sich die Cantores Ami-
citiae einen hervorragenden Namen 
in vielen Ländern Europas geschaffen. 
Es überrascht daher nicht, dass der 

Chor an internationalen Wettsingen 
in den vordersten Rängen zu finden 
ist und mehrere erste Preise gewon-
nen hat.

Dem Chor wurde anlässlich seiner 
zahlreichen Konzertreisen durch die 
Schweiz, Deutschland, Belgien, Lux-
emburg, Mexiko, Frankreich und Ita-
lien stets ein begeisterter Empfang 
beschieden – hoffentlich auch bei uns 
in Zizers!

Am 1. Dezember 2017

Konzert des rumänischen Jugendchors

Am 1. Dezember gastiert der rumänische 
Jugendchor «Cantores Amicitae» unter der 
Leitung von Nicolae Gisca in der evangelischen 
Kirche.

Das neue Banner am Kirchgemeinde-
haus erinnert uns daran, dass vor 500 
Jahren mehrere Reformationen in Eu-
ropa stattgefunden haben. 

Es begann mit der Neuentdeckung 

des Evangeliums bei Luther, Zwingli, 
Calvin und Anderen eine neue hoff-
nungsvolle Zeit. Deshalb die Farbe 
grün. Deswegen laden wir in unserer 
Region herzlich ein zu unserem Fest-
gottesdienst in Haldenstein am 5. 
November um 10.00 Uhr. Der Gottes-
dienst wird nach einer schweizweiten 
Liturgie gefeiert. Am Nachmittag fin-

det um 17.00 Uhr in der reformierten 
Kirche Zizers eine Konzertandacht 
statt. Es singt der Schülerchor Schiers 
unter der Leitung von Martin Zimmer-
mann. Daneben wird es Miniaturen zu 
den Reformatoren geben und was sie 
uns heute noch sagen können. Der 
Kirchenvorstand lädt herzlich zu die-
sem besonderen Tag ein.

Neues Banner

Kirchgemeindeversammlung
Die nächste ordentliche Kirchgemeindeversammlung findet am 27. November 2017, 20.15 Uhr, im reformierten 
Kirchgemeindehaus statt. 
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Kräftiger Handschlag, freundliches Will-
kommen, ein Lächeln – die Begrüssung 
am Sonntagmorgen vor dem Gottes-
dienst. 

Wunderschöne Blumengestecke, 
glänzendes Abendmahlgeschirr,  
flackernde Kerzen – die richtige Um-
rahmung für jeden Gottesdienst. 

Saubere Kirche, geordnete Ge- 
sangsbücher, die Kleiderhaken rich- 
tig gedreht – unser Gotteshaus ein  
Zuhause. 

Glocke 3, Glocke 1, Glocke 2, 
Glocke 4 – Melodien unseres 
Lebens. 

Ausgewechselte Glühbirnen,  
geflickter Stuhl, aufgestellte Lein- 
wand – Heinzelmännchen im Ein- 
satz. 

Offene Ohren, helfende Hände,  
grosses Verständnis, viel Geduld –  
Barbara und Gion Gabriel. 

Traurig, aber mit riesengrosser  
Dankbarkeit für all ihre Dienste,  

verabschieden wir die beiden nach ei-
nem ganzen Vierteljahrhundert aus 
dem Mesmeramt unserer Kirchge-
meinde. 

Barbara und Gion – wir werden Euch 
vermissen!

Der Kirchgemeindevorstand

Herzliche Einladung zur Verabschie-
dung von Barbara & Gion Gabriel 
beim Abendgottesdienst vom 15. 
Oktober 2017 um 19 Uhr und an-
schliessendem «Abschieds-Apéro».

Helfer gesucht
Seit mehr als 25 Jahren besuchen freiwillige Helfer/Helferinnen unsere Seniorinnen und Senioren an ihrem 70. 
und 75. Geburtstag und bringen im Namen der evangelischen Kirchgemeinde Geburtstagsgrüsse und ein kleines 
Präsent mit. Ab dem 80-igsten Lebensjahr erhalten unsere Seniorinnen und Senioren jährlich Besuch von unseren 
«Heinzelmännchen». 

Diese haben die Besuche mit viel Freude und Engagement gemacht, wünschen sich aber, langsam kürzer zu treten 
und diese Aufgabe mit der Zeit an andere übergeben zu dürfen. 
Wir suchen deshalb Freiwillige, welche diese aufmerksame Geste der evangelischen Kirchgemeinde unterstützen 
und weiterführen. 

Jugendliche sind selbstverständlich auch herzlich willkommen. Wir freuen uns über Ihren Anruf bis 15. Oktober 
2017 auf dem Sekretariat der evangelischen Kirchgemeinde, 

Tel. 081 322 33 18  (Mo/Mi/Fr 09.00-11.00 Uhr).

Verabschiedung Barbara und  
 Gion Gabriel

Wir sind glücklich und von Herzen dank-
bar, in Jutta Friedel unsere neue Mes-
merin gefunden zu haben und heissen 
sie in unserer Kirchgemeinde herzlich 
willkommen. Jutta wohnt in Malans 
und ist Mutter von drei zum Teil schon 
erwachsenen Kindern. Mit ihren beruf-
lichen Erfahrungen als Katechetin, Be-
treuerin geistig behinderter Menschen 

und Sprachlehrerin wird sie die neue 
Herausforderung spielend meistern 
und unsere Kirchgemeinde mit ihrer of-
fenen, freundlichen und fröhlichen Aus-
strahlung bereichern. Wir freuen uns 
auf sie und darauf, ab 1. Oktober 2017 
mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen.

Der Kirchgemeindevorstand

Herzlich willkommen!
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Sulamith Daly (Text) und Riona Daly Bilder

Er ist eigentlich schon Tradition: der 
ökumenische Sommergottesdienst 
im Weingut. Dieses Jahr durften wir 
ihn am 20. August 2017 bei schönem 
Wetter und «open air» wiederum im 
Weingut im Tschalär feiern.

Die Predigt über Jesus, der das ein-
dringliche Bitten einer einfachen 
nicht-jüdischen Frau erhört, gibt uns 
in unserem Glauben Mut und klingt 
noch lange in unseren Herzen und 
Gedanken nach. Wir danken den bei-
den Pfarrern Augustyn Wolak und 
Heinz-Ulrich Richwinn herzlich.

Der Hof ist bereit, die Tische schön 
dekoriert, das Essen nach dem Got-
tesdienst lecker, der Wein wunderbar 
und die Bedienung freundlich und 
herzlich: Ein riesengrosses Danke

schön geht auch an unsere so gross-
zügigen Gastgeber Yvonne Bannwart 
und Philipp Grendelmeier, die ein 
Herz aus Gold haben und Perlen in 
unserem Dorf sind.
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Rückblick ökumenischer  
Gottesdienst im Tschalär

Die Pfarrherren Wolak (rechts) und Richwinn (links) zelebrierten im Tschalär den diesjährigen öku-
menischen Gottesdienst.

Für die Organisation und das leibliche Wohl zeichneten auch dieses Jahr Philipp Grendelmeier (links) und Yvonne Bannwart (rechts).


